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Neuigkeiten aus Pulau Pef 
•  Raja4Divers – Die offizielle Eröffnung 

• Die Messen in Europa 
•  Ein ganztägiger Tauchtrip zu den Fam Inseln 
•  Unsere neue, selbstgemachte Rennmaschine 

•  Schon gewusst? 



Raja4Divers – Die offizielle Eröffnung 

Am 20 Februar 2012 fand die offizielle 
Eröffnungszeremonie auf Pulau Pef statt.  
Rund 150 Gäste wurden erwartet um an 
der Feier teil zu nehmen. Vorbereitungen 

wie Einladung verschicken und die 
Planung des Ablaufs waren schon seit 

einiger Zeit im Gange, bevor es ein paar 
Tage vor dem Fest richtig geschäftig wurde 

auf der Insel. Das Kochen, die 
Dekorationen, die Tanztrainings und das 

Aufstellen von Unterständen musste genau 
koordiniert werden um rechtzeitig fertig zu 
sein. Und zu guter Letzt musste man sich 

natürlich noch richtig in Schale werfen.  



Der erste Gast der am 20. Februar eintraf, war Adam - der Eigentümer von Pef. Nach und nach kamen die Gäste von den umliegenden 
Dörfern an, und wurden nach der herzlichen Begrüssung zuerst einmal mit Kaffee, kalten Getränken und Kuchen verköstigt. 

Eine Delegation von Regierungsbeamten kam, eine Stunde vor dem Eintreffen des Oberhaupts von Raja Ampat, auf die Insel um unsere 
Vorbereitungen und den Ablauf der Zeremonie zu überprüfen. Danach war der Weg frei für den Ehrengast. 



Nachdem auch er und sein Gefolge begrüsst 
und verköstigt waren, hat Yanniek die 
Zeremonie eröffnet. Bevor die Reden 

gehalten wurden, gab der Pfarrer seinen 
Segen für die Insel. Und dann kam der 

grosse Moment. Raja4Divers auf Pulau Pef 
wurde offiziell vom Oberhaupt von Raja 
Ampat eröffnet . Maya führte die Gäste 

anschliessend durch das schöne Resort. Es 
gab viel Lob für die geleistete Arbeit.   



Nach dem Essen wurden 
Fotos gemacht, Geschenke 
überreicht und dann war es 
schon wieder Zeit sich zu 

verabschieden. 

Am Schluss waren 
wir alle müde aber 
glücklich. Wir sind 

überzeugt, dass die 
Feier ein grosser 

Erfolg war . 
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Die Messen in Europa 

Ende Januar waren wir auf zwei 
sehr populären Messen um 
Raja4Divers vorzustellen: 

BOOT / Deutschland 
FESPO / Schweiz 

Die vielen Besucher an unserem 
Stand haben sehr grosses 

Interesse für das Resort und 
unsere wunderschöne Insel Pef 

gezeigt. 
Ein herzliches Dankeschön für die 

Besuche und die grossartigen 
Rückmeldungen. Wir freuen uns,  

euch hier auf 
Pulau Pef in Raja Ampat 
begrüssen zu können. 

Vom 
16. – 18. März 2012 

werden wir am 
Salon de la Inmersión 

in Barcelona sein. 
Hasta la vista! 

http://www.ntradeshows.com/salon-la-inmersion/


Ganztägiger Tauchausflug zu den Fam Inseln 
Mindestens einmal die Woche unternehmen wir 

einen Tagesausflug zu weiter entfernten 
Tauchgebieten. Neben dem Tauchen bleibt genug 

Zeit die Schönheit von Raja Ampat über Wasser zu 
erkunden. Das köstliche Picknick zählt sicher auch 

zu den Höhepunkten eines solchen Ausflugs. 
Hier einige Eindrücke von einem Tag bei den Fam 

Inseln. 







Pef Racer 2 

Papua Bremssystem  



Schon gewusst? 
…dass ihr direkt von eurem Bungalow aus diese und weitere Besucher sehen könnt, ohne 

nass zu werden. 

info@raja4divers.com 
www.raja4divers.com 

Sampai jumpa! 


